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Iwei griechische Mythen. 

1. Der Kretische ZeuS. 

Die Kreter hatten ihrem Zeus em Grab errichtet, within war 
cr ihnen ein sterbcnder, und was sich von selbst verstcht, wieder 

auflebender Himmelskonig. Kallimachos (d^mn. in lov. 8 5y.) sagt: 

/^a^ie; crt)er^«^r0. tiv <)' ov ^tt'l>k^' ec?^i ^tt^) «k/'. 

Freilich mu§te es auffallen , von einem Grabe eines Himmelkonigs, 
wie er in der Homerischen Poesie erscheint, zu vernehmen, und die 

Auslegung muhte sich versucht fuhlen, entweder das Spruchwort 
welches die Kreter fur Lugner ausgab, zu Hulfe zu nehmen, oder 
die Angabe als mihverstanden zu erllaren, wie das Scholion zu dem 
Verse des Kallimachos es thut "). Die Sache selbst lciht aber gar 
keincn Zweifel zu, datz der Homerische Zeus der Hellenen und diefer 
Kretische zwci ganz verschiedene Gotter sind, und dah der Letziere 
nur darum Zeus genannt wird, Weil er als em hochster Gott und 
als solchcr als Himmclslonlg dargestellt werden sollte. Nannten 
doch die Griechen selbst den Konig der Unterwelt einen unterirdischen 
Zeus und den Meeresherrscher einen Zeus des Meeres. 

Mus. f. Philol. 3l. F. Xl. I^ 
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Wer biefer Kretische ©ott fei, geht aus ber Angabe, bap er 

et'n ©rab habe, zur ©enuge hervor, wenn wt'r auch fonst wenig 
ober nichts von ihm wifsen. ©er ©ott, welcher alljahrltch einmal 
stirbt und wieber auflebt, ist ber ©ott ber Natur, b. i. ber ©ott 
ber aufbluhenden unb wieber absterbenben Natur. Er wirb tm Lenz 
von ber Erbe, ber gropen Lebensmutter geboren, und stirbt im 
Herbste. Als bcr ©egen der Erde zum ©otte gedt'chtet , ist er ber 
©eber des ©egens geworden, unb als solcher nicht nur ein hochster 
©ott, fondern em Himmelskonig, welcher eigentlich ©ohn des Ht'm- 
mels unb ber Erbe, fogar an bie ©telle seines Vaters trat, bie 
Idee beffelben ganz in sich aufnahm unb aus diefe Weise zum ©e- 
mahle feiner Mutter gedt'chtet wurde. Die ©eburt dieses ©egens- 
kindes ward auf Kreta unb in Asien orgiastisch gefet'ert, eine Fet'er, 
welche fur den Hellenischen <Zeus nicht moglich war. Kallimachos 
lapt daher den jungen 3eus, beffen ©eburt er nach Arkabien setzt, 
nach Kreta tragen, bamit die Kureten ben Waffentanz urn t'hn tan- 
zen unb larmen, bamit Kronos, heipt eS, bas Wimmern des Kin- 
bes nicht hore. 

Ist dieser 3«g ber Fabel, bap namlich das neugeborene ©e- 
genskind ernes ©chutzes gegen eine fet'ndliche ©ewalt beburfe, nichts 
weiter als eine Deutung bes Waffentanzes , Oder war wirklich mit 
der Feier ber wiebererwachten Natur ber ©ebanke verbunden, dap 
die feindlichen TodeSgewalten, welchen sie wahrenb bes Winters ver- 
fallen war, bie ©eburt zu hemmen suchten, unb dap bieselbe gegen 
jene geschutzt werben musse? ©a bt'eser 3ug so beschaffen ist, bap 
er aus einer Deutung des kriegerischen Tanzes hervorgegangen set, 
so laht sich zwar nicht behaupten, die Feier habe doch zugleich der 
Abwehr einer feindlichen ©cwalt gegolten, doch mufsen wir wenig" 
stenS zugeben, es habe urfprunglich ein solcher ©inn bamit verbun- 
ben sein konnen. Der ©ache selbst lag ein solcher ©ebanke nahe 
genug, unb an einem Beispiele fehlt es nicht. Die Aegyptische My« 
thologie, welche mit der Semitischen innig verwandt ist, unb eben- 
falls baS ©egenskind zum hschsten ©ott erhoben und zum Gemahl 
feiner Mutter gemacht hat, kennt in ihrem Kulte eine Abwehr ber 
feinblichen ©ewalten, welche bie Geburt ober bem Mythus nach bie 
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Erzeugung beffelben verhinbern wollten unb ber Kampf warb mt'mt'sch 
bargestellt. Diefen ©inn hat ber von Herobot (ll. 6^i) ergahlte 
Ritus gu Papremt's, wo em formlicher Kampf gwt'schen ben Beglet- 
tern bes gur 3eugung kommenben ©ottes unb benen , welche thm 
ben 3ugang gu ber Mutter wehren wollen, aufgefuhrt warb. 

Das namltche ©egenskinb ber Natur mussen bte ©rt'echen auf 
ber Infel Rhobos gum hschsten ©otte, gum Himmelskonige erhoben 
gefunben haben, benn wtr lesen bet Hesychtus: ^lik^^o^ , 7l«(>tt 
^0l^i0t5, ^kli^' xa/ ^/in,Dt70^ t^ ̂ olwr/«. Der ©ott tm Vaume 

erfcheint auch in ber Aegyptischen Mythologt'e (rlulgicli. do ls. et 
0sir. 20 unb meine Mythologt'e ber Aegypter ©. 240 flgg.1, fret- 
lich in einem fpaten Mythus , bessen Hauptinhalt aber von ber spa- 
teren Ausbildung gu fcheiden tst. Osiris namlich stirbt, kommt aber 
in eine Tamartske, unb ersteht wieber aus bieser. Es lag nahe 
ben Baum gu einem Stnnbilbe fur ben im Herbste sterbenben und 
tm Fruhlt'nge wieber auftebenben ©ott gu wcihlen , ba bie Vaume, 
welche im Herbste die Blatter verlieren unb ben Winter uber keine 
lebenbige Thatigkeit get'gen, tm Fruhlt'nge neu fprossen unb leben. 
In bem ©emt'tt'schen Mythus von Adonis, bem gum ©otte gebt'chte- 
ten Natursegen, welcher als ©elt'ebter ber Aphrobite als ©emahl 
seiner Mutter erscheint, sehen wir ben ©ott sogar aus bem Baume 
geboren. Die Fabel bet' Panyasis (^puilodoi-. III. 14, 4) fagte: 
Smyrna bie Tochter des Assyrischen Konigs Theias warb durch ben 
3orn ber Aphrobite in ihren Vater verlicbt, uub wohnte thm gwolf 
Nachte unerkannt bet. Als ber Vater dies erkannte, unb sie mit 
bem Schwerbte verfolgte, vcrwandelten bie ©otter sie aus Erbar- 
men in einen Baum Smyrna (Myrrhe) gcnannt, welcher nach gehn 
Monaten barst unb ben Abonis an bas Licht brachte. Da gerabe 
bie Myrrhe vor Vcrwesung bcwahrt, wehhalb sie gum Ct'nbalsami- 
ren ber keichen biente, so t'st ber ©inn, bast bas Segenokinb ber 
Natur burch ben Wintertob nicht fur immer gcrstort werde, soltdern 
im Fruhlinge neugeboren wiederkehre, beutlich ausgebruckt. 

Die beiden Nerhaltnisse: ©emahl ber Mutter und ©emahl 
ber Tochter kennt die Griechische Mythologt'e bei 3eus, aber nicht 
bet bem Hellentschen, fondern bcm Semtttschen, der nach Asien und 
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Kreta gehort. Er stellte seiner Mutter Rhea (ober Demeter, welche 
in ben Mysterien bie grope Lebensmutter war) nach, unb zeugte mit 
ihr, unb mit seiner Tochter Persephone zeugte er als Schlange ben 
Dionysos 3agreus. (Llym. N. s. v. Z«/()i^^ Clemens Alex. 
77(,0^e7lr. p. 5 e6. 8yll)ur^). Das Verhaltnip bes Vaters zur 
Tochter ist auch in bem Lybischen Mythus von Assaon siatt, welchen 
Xanthos in ben Lybischen ©eschichten erza'hlt hatte, unb er nicht 
allein, fonbern auch Neanthas aus Kyzlkos unb Simmias ber Rho- 
bier, welche brei Parthenios (e^wr. ?i«^^. cgp. 33) als feme 
©ewahrsmanner anfuhrt. Niobe, fo lautet ganz abweichenb von 
ber Erza'hlung ber ©riechen, ber Lybifche Mythus, war bte Tochter 
bes Assaon, ©emahlin beS Philottos. Dieser kam auf ber Iagb 
urn, unb brang ihr Vater Assaon in sie, bap sie sich ihm verma'hle. 
Als Niobe nicht nachgab, lub er ihre Kinber zum Gastmahle unb 
zunbete bas Hans an, fo bap bieselben verbrannten, woruber Niobe 
voll ©ram sich von einem hohen Felfen sturzte. Assaon aber tobtete 
sich nun felbst. 

Die Trauer, welche ben Tob bes SegenskinbeS in ben My- 
then begleitet, scheint in biefer Fabel als ein Wesentltches burchzu- 
schimmern. '^o«», bebeutet kranken, «l7^ Kra'nkung, Trauer, wozu 
ber Name Assaon gehoren konnte, ba bie Verboppelung bes " in 
einem Namen keinen gerechten ©runb zu etnem Anstop geben fann, 
wie z. B. aus ben Namen Kafsiphone, Kassanbra statt Kasiphone, 
Brubermorberin, Kasanbra u. f. w. zu erfehen ist. Philottos kann 
bas Festgelarme bes ©otteS bebeuten, benn v"?"^05, <>r?»/305 kann 
nur aus einem Stamm «'r, o'r^, als vollere Form gebilbet sein, wah 
renb bie einfachere ^05, ^^05 zu tauten hatte. Man vergleiche 
ben Ruf b'rroro? unb bas 3eitwort o'ror^s^. 

Dap man bem DionyfoS-3agreus bie Kureten zu Beschutzern 
fetner Iugenb gab (Clemens Alex. a. a. O.), konnte bem Mythus 
vom Kretifchen 3eus nachgebilbet few, boch ist eS gerabe nicht noth- 
wenbt'g, biefes anzunehmen, benn biefer 3agreus ist bem Wefen 
nach ber fogenannte Kretische 3eus unb nur ber Form nach ver- 
schieben. In ben Mysterien ist es 3eus, welcher ben Dionysos 
IakchoS mit Demeter erzeugt, und bieser wirb bann ©emahl seiner 
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Schwester Persephone, mil welcher er als Dionysos fogar ben 
Iakchos erzeugt, wt'e Osiris balb mtt Isis als fewer ©chwester 
zeugt , balb mtt derfelben als seiner Mutter, unb wenn ber erzeugte 
©ohn Horus heitzt, fo t'st biefer ket'n anberer als Osiris felbst un- 
ter anberem Namen. 

In der Fabel von Zeus unb Europa, welche ben Kretifchen 
3eus betrifft, erfchelnt biefer Gott als ©tier, b. t. als Vefruchter, 
als Erzeuger, unb es fragt sich, ob bt'eses ©innbt'lb auch bet bem 
©egenskinde, bem Gemahle fetner Mutter, b. h. bet bcm aus bem 
Erzeugten zum3eugenben gebt'chteten Gotte erfcheine in einem Kulte, 
welcher uber bas ©egenskinb felbst leinen 3wet'fel zulasse. Dies ist 
wirllich ber Fall bei Dionyfos, benn btefer ist m'cht nur ber stier< 
hornige, fonbern warb von den Weibern in Elt's als «^oc r«v^05 
angerufen (Plularcli. Ouacst. Grace. 36). Abgefehen von ben 
Mysterien, welche ben Dionyfos znm Erzeuger bes Iakchos machen, 
sindet sich auch biefer Gott, ba er als ©egen zum ©egengeber ge- 
bichtet war als "I>5 , Regner (ttesyell. 8. v.) , welcher Bet'name 
bem Himmelokonige Zeus gehort. Hatte bte ©age, welche ben Kre- 
tifchen Zeus mtt bem Minos in Verbinbung fetzte, nur bt'e sich 
let'cht auS bem Nebeneinanderbestehen beider in Kreta ergebenbe Zu- 
fammenstettung berfelben zum Grunde , ober beruht sie auf einem 
naiurlichen Verhaltniffe beider Gottheiten? 3ur Entscheibung sehlt 
es an naheren Angaben, benn es wirb uns eben nicht weiter be- 
rt'chtet , als bast Zeus ben Minos seines Vertrauens gewnrbigt, unb 
t'hn ztt etnem wetsen Gefetzgeber gemacht habe. Da jeboch Minos 
der semitifche Sonnengott war, beffen Beiwort o'Xou^co^, welches 
ihm Homer giebt, t'hn als ben bofen kt'nderverfchlingenben Moloch 
zeigt, fo kann jene Verbindung auch auf bem naturlichen Grunbe 
bes Verhaltniffes , in welchem bas ©egenskinb der Natur zu bem 
Gotte des Lichtes und der Warme steht, beruhen. In Griechen- 
land ist Dionyfos in Verbinbung mit bem Lt'cht- unb Fruhlingsgotte 
Apollon und der Parnah war bekanntlich beiden Gottern gewet'ht, 
ja die Wanne bes Dionyfos , worin er wt'eber zum Leben erwachte, 
sianb in dem Tempel zn Delphi, den kretifchen Zagreus begrub 
Apollon am Pavnasse. Krctl'schc ©age lnupft sich an Delphi in bem 
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Homert'fchen Hymnus auf ben Delphtschen Apollon, welcher bie Ein- 
setzung krettscher Priester in ben Tempelbtenst bcs ©ottes feiert. 
Diefe Verbinbung sieht nicht barnach aus, als fei fie bas Ergebnih 
eines lokalen Verhaltm'sses , fonbern ber Beziehung ber Natur beS 
Apollon auf bie bes Dionyfos, ber Warme unb bes Lichtes auf bas 
Wachsthum. Dehhalb wurbe es wtllkurlich sein, cine gleiche Ver< 
binbung bes Kretifchen 3eus unb Moloch-Minos als aus ber loka- 
len Vereinigung hervorgegangen fur ganz gewttz anzunehmen. Wir 
muffen wenigstens bie auf ber Natur beiber ©ottheitcn beruhenbe 
3ufammenstellung fur ebcn so zulassig halten, wie jene, unb bte 
Entscheibung baruber bahin gestellt fetn lassen. 

Doch ber in ©rtechenlanb eingebrungene Mythus vom Segens- 
kinbe stammt nicht burchweg aus Kreta, fonbern thetlweife auS Ly- 
dien. Die Sage, welche ben Pelops aus Lybien herleitet, zeigt 
dieses, benn bie Pelops-Fabel ist aus bem Naturmythus mil Aus- 
schmuckungen zu einem Heroenmythus gebichtet worben. Niobe ist 
ein Name ber grotzen Lebensmutter , ober ber Heroenmythus setzte 
biesen Namen an bte Stclle bes Namens ber ©ottin, was gerabe 
nicht sehr wahrfcheinlich , jeboch moglich ift. Die oben angegebene 
Iammergeschichte enthalt bte Fabel von bcm tobten ©emahle, bem 
tobten Kinbe. Derselbe Tob bes Kinbes erfcheint in ber Fabel ih- 
res Brubers, beS Pelops. Tantalos zerftuckt biefen unb setzt ihn 
den ©ottern vor, boch biefe stellen ihn wieber her, inbem sie ihn 
in einem Keffel kochen, ba aber Demeter et'ne Schulter vcrzehrt hatte, 
so warb ihm bafur eine elfenbeinerne gegeben. Von Dionyfos gilt 
das 3erstucken unb Kochen in ben Mysterien, unb Clemens ber 
Aleranbriner a. a. O. sagt: oi l)e ^r«,k5 c)t«l?7i«<?«^rk5 «r'ro^, 

l^6 I!c7rk^o^ k7l/^)«^k/5 xk(i«v^s/) 70^5 ^r«^«^ «lx/^kr«e , x«/ 

^«5. Statt bes 3eus sinben wir bei violwr. 3io. III. 6l De- 
meter als bie Wt'eberherstellerin bes zerftuckten ©ottes genannt, wie 
diese ©ottin', wenn auch in anberer Wcife befonbers hervorgehoben 
wird in der Pelopsfabel. Die 3^rstuckung unb bas Spcifen der 
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Kinber bed Thyested fann ald eine Heine Abdnberung bed ndmlichen 
Mythud gelten, unb wenn Thyested mit ber Tochter Pelopia etnen 
©ohn erzeugt , fo ersehen wir, batz in ber Pelopibenfabel bad Ver< 
hdltnih bed Assaon zur Niobe ebenfalld eingebrungen ist. Myfend, 
ber Konigositz ber Pelopiben, hat ein Lowenthor , wohl wegen ber 
asiatischen Lebendmutter , benn ihr ist ber Low eigcn, unb in biefem 
Kreise fann bie Lebcndmutter nicht fehlen. Dasi Pelopd burch die 
3erstuckung eine ©chulter verliert, mag wohl burch bie Omophagie, 
benn bieh lietz sich auch ald ©chulteressen beuten, veranlaht fein. 
Dionyfod hieh bavon '^/ea^o^ unb ba ber gottliche Mythud zum 
Heroenmythud umgedichtet warb, fo fonnte fehr leicht elne folche 
Umbeutung, bie fo fehr nahe gelegt war burch bad Wort selbst, 
fur bie ©estaltung ber Heroenfabel beliebt werben. DieLegende^) 
von bent ©chulterblatte bed Pelopd zeigt, wie man biefen 3«g ber 
Fabel benutzte, benn ohne benfelben wurbe man wohl nicht qebt'chtet 
haben, man besitze em ©chulterblatt bed Pelopd, welched freilich 
zu Paufaniad' 3eit nicht mehr zu fehen war. Dah man auf ben Ge- 
banfen fam, biefen Knochen in bie Troische ©age zu bringen, bah 
er ndmlich gleich ben ©efchossen bed Herakled zur Eroberung Iliond 
ersorderlich gewefen sei, ist nicht zu verwunbern, benn ber Lanbed- 
Herod bed Peloponned unb Ahnherr bed Agamemnon unb Menelaod 
hdtte fchon Anspruche auf Hulfeleistung haben fonnen, biefed ©chul- 
terblatt aber, welched von Demeter abgenagt worden war, fonnte 
nicht anderd ald wunberfrdftig fein. 

Miissen wir und auch huten, alle Einzelheiten in bent He- 
roenmythud mythologisch beuten zu wollen, fo verbicnen boch atte 
3uge, in welchen ein Anflang an ben gottlichen Mythud welcher zu 
©runbe liegt, enthalten fein fann, unfere Veachtung, bcnn im 
Allgemeinen wirb sich ber Heroenmythud von bcm ©runbton bed 
gottlichen Mythud nicht welter entsernen, ald ed bie Gestaltung 
zu einem Historischen erforbert. Wir finden in Athen ben Orested 
in bad Dionysische Fest ber Choen gezogen, woruber Welcker t'n 
bem Nachtrag zur Aefchylifchen Trilogie (S. 2ll) cine fehr sinn- 
reiche Erfldrung giebt, ber ich aber nur bann bcipstichten fSnnte, 

*) lausan. V. 13. 3. 
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tt)cnn four in ben 'Ogioxaig HUxfyanft in 23ejtel)Uttg auf bad ©to* 
n^fodfeft We Setnkuern ju erblfcfrn fatten , welc^e ben 2Bem auf 
mtb an ben 33ergen fcauen, tn bent ̂efoptben Drefted jebo# ben 
iperod berfelfcen, aud bem Ootte felbft ju etnem folcfyen gebt<$tet 
35enn totr ftnben ja ben Dreflcd audj weiterljm tn etner Slth'fc^en 
Stott^fo^fakL 

Str lefen namlii) tm Etymolog. Magn. (p, 42): dicigot, 
eoQxri si&qvuc, fjv xalovoiv evdeinvor. Isysiai yag 'Hgtyovqv 
tt^v AiyioSov /mi KXviaifivfjozgag SvyaxsQa, ovv Twddgeo) 
t(i) ndnnw sXdstv d&fjva^s , xaTrjyogrjOOVoav Ogtaiov* dno- 
Xv&svzu db uvagrqaaouv lavxr^ , ngoQ xgonaiov zoig *A$t]~ 
vaiOLQ yeveo&uL • y.axu ygr^fxov dh en avrfj aviTtXtto&ai 

ttjv iogzrjr. Safj btefc^ geft autf) «nb $tt>ar fru^cr 
* 
Alexis op* 

^etpen fcemerft ^efp^mfi (s. v. 1Altjxi<;') , unb ebenberfeffcc fagt 
(S. v. Aiooga): Aiwga eogxrj 'A&qvrjoiv , rjv ol fnhv ini -Tq- 
lia'ksov (Malecizov xov Tvggrjviov Etym» M. S. v. *Ahrjxig 
p. 62) xvgdvvov &t£iv cpaai* ol ds , sni Klvxat/nv^ozgag 
xai Aiyivdov ol ds , ini 'Hgiyovrj 'Alyzi'di xft 'Izagov. ^)ier 
fe^en ant alfo wteberum ben Drejtc^ tn Slt^en, unb bie in ben 

StotttyfoSm^oS ju 5lt^en ge^orenbe Srigone mit bem ̂elop^jlamme 
in SSerBmbung gekad;t 35enfen toix an bte Srauer urn ben op* 
fbrfcenen ®ott, ber jerriffen watb, unb lefen bann iet faufanta^ 
(II. 18. 5) zov ds 'Ogsoxov vo&op flev&i'Xov Kivatdcov sygu- 
ipsv iv xolq ensoiv 'Hgiyovrjv zfjv Alyi'o&ov xexsiv , fo ttiufj 
butc^ btefen Seamen, mlfyx bte Salc&iftfe Zxamx ju bejeic^nen ganj 
geeignet tjl; ftt^ un^ bte SSa£tfcjjetttftc$feit aufbrangen, boj^ biefe 
SSer^altniffe etnen @runb tn bem Stonpfogm^tljuS ^a^en, unb ntc^t 
tlofe 2lu$f$miicfungen be6 ^eroenm^t^u^ feten. Die in £rauer 

^erumfrrenbe Sngone ijl ber urn ba$ umgefommcne Ktnb tjerunrir* 
renben Scten^mutter na^gebtlbet, unb fo etgnet fte ftc^ trepc^ $ut 
Gutter bei! ̂ent^ifo^, b. i. ted Slrauerlmg^. Die gewo^nlt^c 
©age nennt Srtgone ctne Softer bed Jfartod , unb bt'efer fajt'etyt 
fic^ gunac^fl auf ben 3fartfc^en Scmod ber 5(egeifc|en ?3^te, boct) 
ftnben n>tr attc^ ctnen S^nod a(d 95ruber bed S9nbareod unb 25a> 
ter ber ̂enclope . fo n?fe au^ 3frtro^ bte (Stabt unb 3nfet ted 
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Aegeifchen Meeres unter ben ©eburtsorten besDionyfos aufgezahlt 
wirb. Die Verse bes Homerifchen Hymnus auf Dionyfos (kymn. 5), 

welche viodorus Licuws (lll. 65) aufbewahrt hat, nennen We 
Stabt: 

05 ^lp /«() ^/aaxals/1 l7^) 05 6' '/xtt^hi ^k^oc<7<77/ 

^al?' , 05 <)' kl^ ̂ Vtt^s/i >5. i^. X. 

Wle ber Peloplbe Menelaos ©emahl ber Geburtsgottin Helena t'st, 
fo tn'tt auch Orestes in ben ©partanifchen ©agenkret'S als ©emahl 
ber Helena-Tochter Hermione. 

Theben galt vorzugsweife fur ben Stammort bes Dlonysos, 
unb We Kabmostochtcr Semele fur seine Mutter. Hier tritt ber 

Naturmythus in beutlicher Form auf. Der Himmelskonig ist Vater, 
bas Gewitter forbert bas Segenskind mit Negen unb bte ©turme 

sThyaben) sinb seine Ammcn. Naturlich ist We grohe Lebensmut- 
ter Erbe seine wahre Mutter , ob aber ber Mythus von ©emele 
Wes befage, steht burchaus bahin. Zeus habe bas noch unreife 
Kinb aus bem ©choose ber burch feinen Blitz verbrannten Mutter 

genommen unb es in feinem ©chenkel reifen laffen, het^t es in 
bem fehr verbrelteten Thcbant'schen Mythus, unb Wes beutet auf 
eine Annahme, welche bie grosie Lebensmutter bet bt'efer Geburt in 
ben Hintergrunb stellt. Ware ber Name ©emele mtt ©ewitzheit 
abzuleiten, fo wurben wir baburch einen guten Beitrag zum Ver< 

stanbm'fse haben, leiber aber ist Wes nicht ber Fall. Die Zusam- 
menstellung mit f75«,'^' (Dlodor. 8io. III. 6l «7?o ̂ ov ok^l^v 
l/^«e ^^ ^50,7 ra,'r^^ r^p k^/ekXf/a^ xn/ rl^e^) t'st gar Ntcht 
zu beachten, benn ein Wort ̂ 5/tkX^ von <76/3ki^ steht nicht zu er- 
weifen. Eine zweite Ableitung , als stehe es fur ̂ k«cX^ hat zwar 
etwas Anfprechenbes und Welcker halt sie fur richtig. Da biefes 
Wort j'edoch nur bie Basis, bas Funbament bezeichnen konnte, We 
Erbe als folche aber nicht, fo kann t'ch nlcht an We Richtigkeit ber- 
selben glauben. ©emele wirb auch Thyone genannt unb bt'efer Name 
wirb entweber «'/?<> rfc ^''^^^, ober von Fl'tl^, sturmen, abge- 
leitet , a'710 ro," ??5<)i 7^^^ ^/i^i^sio,^ 77«'^ov^, or, ^'>ee ^«/ c^- 
^oiis7/« x«r« ^Ol'5 /o<io,^. o,"?^cti ^«< Gl)«'<5k5 «! ^«x^«t , x«/ 
^t?l?3X« oi ^^lioi. 8ckol. gd Pind. Pytli. III. 17? ed. Ueyns. 
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s«7io rev? ̂ vo^ec^w^ ar'r^ ^tisslw^ x«l Hi)/^co?. Diodor. 8!o. 
III. 6l). Datz man auch zwt'schen ©emele unb Thyone unterschieb, 
erfehen wt'r aus ben Worten bes eben angesuhrten ©choliasten: 

Dl'onyfos hatte ben Namen Thyontbas. Ovco»',H«5, 0 ̂ /lo'^d'l705, 
7l«(i« ^l)l)Voi5 ) 50t?5 l7vx,^«v5 O«^r«5. (Uesyck. 8. V.) 

Dah ©emele ben Namen Thyone von ben Opfern bekommen habe, 
entbehrt ber Wahrfcheinlt'chkeit , benn bt'e Opfer gehoren allen Got- 
tern unb Heroen, unb es kann etne befonbere Bezeichnung von ihnen 
uicht hergenommen werben, welche nur einem einzelnen zukcime. Cs 
ift kein Grunb ben Namen ber Thyone von bem ber Thyaben ver- 
fcht'eben zu glauben, ihn aber in ber Form von bem Namen ber 
Bakchen zu fcheiben, war nothwenbt'g, weil nur etne als Mutter 
bes GotteS bezeichnet werben mutzte. 

©Me nun vtelleicht ©emele gleiche Bebeutung mtt Thyone 
haben? Diefe bruckt aus, bah ber Gott in ben Fruhlt'ngssturmen 
erzeugt unb von biesen als semen Ammen gepstegt wirb. ©ie fchau- 
keln ihn, unb wahrschet'nltch ist bas ©chaukelfest ber Erigone zur 
Darstellung bieses Gebankens bestt'mmt gewesen. Bei bem Scholia- 
ften bes Ptnbar (a. a. O.) lefen wt'r: ̂c/^ x«r« ro ̂ v^xn^ 

Xttrtt (l^b T0 P5)t7<xo^) ore cittte Ttt ̂ cX?/ rw? o^ov^^ov'^rcli^ a 

^/ec!^T,c705 , c^ ^ rot)^ /sor^v^ tiX^o'^e^oe Tinroillil^. Dl'ese Ab- 

lettung, welche bas Wort ̂eX^ hereinzt'eht, ist zwar nicht annehm- 
bar , aber oca) , lie/w , als ©tamm anzunehmen empsiehlt sich fehr, 
denn wenn ©emele em grt'echtfches Wort ift, so finben wt'r we- 
nigstens keinen anbern ©tamm als biefen, welcher mt'r auch nach 
atlen vergeblichen Versuchen in den ©inn kam, ohne bah ich jenes 
©cholions gebachte. ©emele wurbe wie Thyone unb Thyas bas 
©chutteln bes Fruhlingssturms bezet'chnen , und von t?ew (cie/co) 
gebilbet fet'n, wie H^eX?? von ̂̂ 'w, He^k^l>v von ̂e'w. Der 
Wortbilbung unb bem ©tune genugt biefe Erklarung bed NamenS, 
ba aber bt'efes Wort nicht wetter vorkommt und etne entfprechenbe 
Nebenform pjcht gefunben wirb, fo bleibt auch biefe Erllarung eine 
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Conjectur. Was es mtt ber Glosse bes Hefychius L^w' ^ ^e^^ 
ovlwc kl<«Xl5l0, auf sich habe , la'tzt sich nicht bestimmen, bennbie 
Gloffe 67/^05, '^/)^ol),>^ , /^7l()/ot ist felbst bunkel unb giebt 
uns keinen Ausschlutz. 

Die Schenkelgeburt bes Dionyfos zu erklaren, gehort unter 
bie fchwtert'gsten Aufgaben ber Mythologie, beren Lofung noch nicht 
gelungen ist. Hefychius bt'etet uns bie ©loffe: M^o'^ « ^07,05 
tt'^7lt^c,v xa/ ^l)')>0^ Xtt/ r0 r^5 x«x«^t^5 xwXop xa/ 0(105. Fur 
,0 7105 ist 70^05 vorgeschlagen worben, wahrscheinlich mtt Recht, 
benn wie so oft, mag auch in bteser ©losse nur ein Auszug aus 
einem vollstanbigeren Arttkel enthalten fet'n. In et'nem folchen konnte 
r07i05 in einer Verbindung mit ̂^^5 gestanben haben, benn im 
ElymoloZ'. Na«n. p. 280 heiht es uber ben Namen bcs Dionysos: 
^/l0l^c0(i05 «7l0 50V ^/tl>5 Xtt/ ^0^ ^f)7?0V 7^5 ^Vl!t7^5 Xt^kt 

^/t0^^l70l, co5 k'l> ̂Vt ti^ 7i«()« ^Vti^s^cv^ a'^ar()a^k^r« rov^/to^ 
^//^ov kxre^c^ra ' xa/ ro^ ̂ t^^0l^ c^0^« Xe^kt rvTlov. So viel 
aber erhellt aus ber gegebenen Erklarung, bah bte Reben in ihren 
Abthet'lungen Schenkel, /^(>a/ entweber heitzen konnten ober hietzen, 
falls biese Erklarung sich auf ben wirtlichen Sprachgebrauch grunbet 
unb nicht blopcr Erklarungsversuch war. ©alt bie Schenkelgeburt 
bes Gottes von bem ̂005 ber Rebe, bann konnte es nicht fehlen, 
bast ber Mythus fie benutzte unb sie auf ben Erzeuger bes ©ottes 
ubertrug. 

Woher ber asiatifche Gott bes Natursegens in Theben stamme, 
lasit sich nicht mehr bestimmen, benn es fehlen zuverlassige nahere 
Angaben. Neben phontcischem burch Melikertes verburgtem Etnflusse 
steht auch lybifcher burch Nt'obe verburgt fest, wir vermogen aber 
nicht zwtfchen btefer Gotiin unb bem Dionysoskulte in Theben irgenb 
einen Zufammenhang zu entbecken. Die um bas herrliche Segens- 
kinb bei fet'nem Hinsterben tm Herbste trauernbe Mutter ist zu einer 
kinberreichcn Mutter gedichtet, welche bie Leto burch Prahlen ver- 
letzt , unb so ben Tob ihrcr fammtlichen Kinber burch Apollon und 
Artemis veranlaht. Hier hat ber Naturmythus burch Verwanblung 
in cinen nach menfchlichen Verhaltnissen gestalteten feinen ursprung- 
lichen ©ehalt eingebusii. Niobe kann nur einen Sohn haben , und 
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nfcht ber 3orn ber ?eto verfolgt sie, eben fo wenig als Apollon 
unb Artemis sie tobkn. Auch Amphfon als Gemahl ber Nlobe schelnt 
bem Naturmythus burchaus fremb zu sefn, unb nur gewahlt urn sie 
in Thebcn mft ber efnhefmfschen Cage fn Verbinbung zu brfngen. 

Derselbe ©ott (Abonfs, Osirfs, Dionysos , 3agreus, 3eus 
in Kreta, 3eus fm Baume) erfchefnt auch untcr bem Namen At- 
tes, Attis, Atys fn Kleinasien in ben Mythen ber Kybele unb 
Agbistis. Ihm war bfe Ffchte zugewfesen als ber Baum, welcher 
im fcheinbaren Tobe boch bas Leben bewahrt unb im Fruhlfnge 
neu sprout, unb biese war urn so geeigneter , als sie stets grun 
erfcheint. Nan a gebahr ben Attes, nachbem sie von bem Gra- 
natbaum , ober bie Tochter bes Stroms Sangarfos gebahr ihn , 
nachdem sie vom Manbelbaum gelostet hatte (Al-nob. IX. 5. 4. 
kausan. VII. 17. 5) unb Tob unb Wfeberaufleben war ber Ge- 
genstanb ber Festfeier. Das Grab bes Alyattes., wovon Herobot 
1. 93 spricht, scheint em hfstorisch erklartes ©rabmal bes Attes zu 
sefn, benn batz bfe Mabchen bes Mylftta< ober Aphrobftebfenstes 
basselbe hauptsdchlfch stifteten fst fur em wfrkliches grotzes Konigs- 
benlmal etwas gar seltsam unb ldsit sich nicht wohl glauben. Fur 
ein Grab beS Attes aber konnte nichts Paffenberes gebichtet werben, 
beun bas Gewerbe j'ener Mabchen gehort als geheilfgt fn ben Kult, 
ber Leben unb Fortpflanzung zum Gegenstanb hatte. 

2. Der Mythus von K oronfs. 

Koronfs bie Tochter bes Phlegyas fn Theffalfen galt als 
Mutter bes Asklepfcs, wclche von Apollon gelfebt, als sie mft bfe- 
sem Kfnbe schwanger war, sich bem Ischys, bem Sohne bes Elatos 
ergab. Der Nabe meldete bfes bem Apollon, welcher ben Boten 
verfluchte, woburch derselbe bis bahin wefh gewesen schwarz warb. 
Koronis aber warb von bem ©otte getobtet, ben Asklepios aber 
nahm berfelbe aus bem Schoohe ber Mutter vom Scheiterhaufen 
weg, unb lieh ihn burch ben Kentauren Cheiron crziehen, ber fhn 
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bte Iagb unb bte Arznet'kunbe lehrte, worm er solche Kraft erlangte, 
baf; er selbst Tobte zu erwecken vermochle. Doch bt'ed Wunber ver- 
bankte er eigentlt'ch ber Athene , benn von t'hr erhlelt er Blut aud 
ben Aoern ber ©orgo. Dad aud ben lt'nken Adern gebrauchte er 
zur Vernt'chtung ber Menschen, bad aud ben rechten zur Het'lung 
unb Wiebererweckung ber Tobten. So erza'hlt Apollobor 111.10.3 
welcher jeboch auch angtebt, bast Anbere bie Arsinoe, bte Tochter 
bed Leukippod ald Mutter bed Asklept'od nannten. Died aber war 
bte Messenifche ©age, welche ben Gott anf bt'efe Weife Messenien 
zueignete, bem Paufant'ad jeboch (II. 26. 6) bte am wenigsten wahre 
©age zu stt'n fchicn. Die Epibaurt'er, wiewohl bei ihnen ber Ad- 
klepioskult vorzugdweise einhet'misch geworben, verfuchten bte Aneig- 
nung bed Theffalt'schen Mythud nlcht burch Verlaugnung ber Koronis 
fonbern t'nbem sie thren Ahnherrn Eptbaurod zu einem ©ohne Apollond 
machten, lie^en sie ben Laptthen Phlegyad mt't seiner fchwangeren 
Tochter in ben Peloponned kommen. ©ie gebar im Lanbe ber Epi- 
baurt'er gehetm vor bem Vater ben Asklept'od unb fetzte ihn am 
Verge Tt'tthet'on (Zitzenberg) aud , welcher bamald Myrtion (Myr- 
tenberg) hle^. Cine ber am Verge weibenden Ziegen faugte bas 
Kind, und ber Hunb ber Heerbe bewachte es, bid ber Hirte Arestha- 
nad ed fanb, ber sich aber, als er naher trat unb ein blitzenbed 
Licht von bem Kinbe leuchten fah, vor ber gottlichen Erscheinung 
abwandte. So erzahlt Paufant'ad (II. 26. 4). 

Daft ber Mythud ein Thessaltscher war, und von ba in ben 
Peloponned gelangte, wt'rb auf bad Vundigste burch die Ept'dauri- 
sche Legcnde bewiesen, ba sie ungeachtet ber bem vorzuglichsten Kul- 
tudorte zugeet'gneten ©eburt ben Theffaltschen Ursprung anerkennt. 
Auch bie Homert'fche Poesie, welche von Asklept'od ald dem heilen- 
ben Gotte gar nicht fpricht , bestatt'gt Theffalt'en ald ©itz beffelben, 
benn sie lastt (It. II. 729 flgg.) Pobaleiriod unb Machaon bie gu« 
ten Aerzte, bie ©ohne bed Adclepiod von Trtkka und Ithome in 
Thessalten nach Troja zlehen. Dt'ese Homert'fche ©telle veranlatzte 
wohl die Annahme, Trtkka set ber ©eburtdort bed Adllepiod, welche 
wir bei ©trabo (XlV. ©. 647) finben. Wenigstend beriefen sich 
bie Messenier, wie Paufant'ad (IV. 3. 2) angiebt bet ihrer Aneig- 
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nung bes Gottes auf Homer , unb bichteten sich gerabe wegen 
jener ©tette ber Iliabe ein Trikka in Messcnien, welches ein ver- 
obeter Flecken war. Die mythische ©eburtsstdtte war jeboch La- 
kert'a am See Boibeis auf bem Dotischen ©eft'lbe nach PherekybeS, 
s. 8ctwl. ad Pindar. Pytk. III. 60 (zu V. 14 unb 48 wirb ber My- 
thus besprochen) unb biese Stdtte galt in ben Even bes hesioboS, 
wie wir aus ber Angabe bes genannten Scholiasten ersehen, als 
GebnrtSort. 

Dah 8akereia ber wahre mytht'sche Geburtsort bes Thessali- 
fchen ©otteS war, geht aus bem Namen selbst hervor, bessen Be- 
beutung wir zwar nicht kennen, ber aber wegen Koronis gewdhlt 
warb. Ihr Name bezeichnet sie als bie Krdhe, bie bas Beiwort 
Xaxk(>t)^« hat (^«xk(,05, geschwdtzig, ldrmenb) alS Schwdtzerin, 
Ldrmerin. Da man bte Krdhe zur Mutter bes Asklept'os gebichtet 
hatte unb ber Mythus in Thefsalien feine Heimath hatte , so pahte 
kein Ort besser zur Nieberkunft ber Koronis als Lakereia, welches 
an bie Eigenschaft ber Krdhe, wovon sie einen Veinamen hatte, 
erinnerte, mochte es auch von einem anbern Wortstamme benannt 
fein ober nicht. 

Die Krdhe warb eine Mutter bes Arztgottes, weil sie ein 
©innbilb bes Fruhlings war, mit beffen Beginn bie Zugkrahe an- 
lam. Noch jetzt gilt sie in Sibirien als Vringerin bes Fruhlings, 
unb ber Nuf: ,,bie Krdhe ist ba" bringt bort eine allgemeine 
freubige Bewegung hervor. Als segenbringenb finbet sich bies Fruh- 
lingssinnbt'lb auch in ber Reihe ber Hyaben perfonificirt , bie burch 
ihren Regen bie ©aben ber Erde sorbern, wehhalb auch eine Am- 
brosia, eine anbere Eubora hetft, unb eine Dichtung ben Me- 
lisseuS zu ihrem Vater machte. Den Koront'den wurben in Bootten 
Opfergaben zur ©uhne gebracht, ba sich biese zwei Tochter Orions 
selbst zur Vesdnftigung bes ©otterzorns bei einer Pest geopfert 
hatten, wie bie Legenbe lautete, welche Antoninus Liberalis 25 
nach Nikanber unb Korinna erzahlt unb Ovid (Netam.Xlll. 685 8lzq.) 
behanbelt. Knaben unb Mabchen, bie Koronen und Koroniben, 
b. i. Krdhen genannt wurben, waren bie Darbringer jener ©aben, 
bie an bie Stelle bes Menschenopfers getreten waren, benn bie 
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Selbstopferung ber Koroniben in ber Legenbe bebeutet nichtS Anbe- 
res als baS Menfchenopfer, womt't man ben Zorn ber ©otter fuhnte, 
bamtt fie wieber ©egen verleihen mochten, unb Krahen hiehen biese 
SegenSwerberinnen , Weil bie Fruhlingskrahe ein ©innbilb beS Se- 
gens geworden war. 

Von Koronis, ber Mutter bes ASklepios melbet PaufaniaS 
(ll. 11. 7): wenn bie ©ikyonier (in Titane) bem Euamerion 
opfern, wirb bas Bt'lb ber Koronis in bas Heiligthum ber Athene 
getragen unb baselbst verehrt. Euamerion ist nichts weiter als eine 
Perfonifikation aus einem bem Heilgotte zukommenben Beinamen, 
unb bas Opfer gilt bemfelben. Oben ist angefuhrt worben , bah 
Asklepios von Athene bie Kraft beS Heilens und Verberbens empfan- 
gen habe, unb biefe ©ottin ist auch eine Heilenbe, eine Hygieia, 
Paionia, Panta (Pau8. I. 23. 5. I. 2. 4. ll. 22. 10. Plutarol,. 
pei-icl. 13) wie fie auch mit Asklept'os unb Hygieia verbunben warb 
(Paus. Vlll. 47. 2). Als ©otttn ber Weisheit unb Kunst konnte 
Athene fowohl mit Asklepios verbunben werben, als auch selb- 
stanbige Heilgottt'n fein , aber bamit erklart sich ber Kult zu Titane 
nicht vollkommen genugenb. Das Bt'ld ber Koronis, welches statt mit 
Asklepios ober Euamerion zufammen verchrt zu werben, in ben Tern- 
pel ber Athene gebracht wirb unb feinen Kult in bemfelben hat, kniipft 
zwar auch ben Asklepios an diefe ©ottin, aber nicht in bem ©inne, 
batz die Heilkunbe von ber ©ottin ber Weisheit unb Kunst gelehrt 
sei. Von ber Krahe stammt ber ©ott , b. h. vom Fruhltng, unb 
aus Feuer wirb er geboren , b. h. von der Warme, unb ber Licht- 
gott Apollon, ber ben Fruhling bringt, inbem er bas Winterunge- 
thum, den Pytho, bie Chimaira todtet, ist fein Vater, d. h. ber 
Fruhling ist nicht nur bie Mutter sonbern auch ber Vater bes Het'l- 
gottes, weil mt'lbe, heitere Luft nebst Licht unb Warme bie wahren 
Beforberer ber Gefunbheit find. 

Von bt'eser Art must bie Verbindung ber Mutter bes Askle- 
pios mit Athene in bem angegebenen Kult gewefen sein, unb bazu 
stimmt das Wefen ber ©ottin vollkommen. Diefe Tochter bcS Him- 
mels ist bas ©cwitter, und im Fruhlinge bezwingt sie im ©igan- 
tenkampf bie TodeSgewalt ber Unterweltsgeister , welche im Winter 
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ber Welt bie Verobung gebracht, unb es sprout neueS Leben aus 
ihrem ©egen , ben bas Feuer bes Blitzes unb bas Wasser ber ©e- 
wt'tterwolken hervorlocken. Mit einer folchen ©ottin kann bas Fruh- 
lingssymbol, welches in ber Koronis feine Personisikation gefunben 
hat, auch in Beziehung auf ben Asklepios, ben feuer- unb fruhling- 
geborenen Gefunbheitsgott in Verbinbung treten, unb ber Kult in 
Titane bart'n feine Crklarung sinben. Ganz anbers aber ist bie 
Krahe auf ber Hanb ber Athene zu Koronna in Mefsenien zu er- 
klaren, benn hier ist bieser Vogel ossenbar nur ein Namensinnbild, 
wiewohl sie fonst auch als Fruhlingssymbol ber ©ottin gehorte, unb 
comes Mnorvas bei Ovib (Melam. II. 538) heiht. Wie bas 
©chwalbenlt'eb im Fruhling biente zum ©ammeln von Geschenken, 
fo bas Krahenlieb zu Kolophon (^lken. p. 359. Ilssen opusco. p. 
169 s^lz.) , welches fur bie Krahe, rA ̂ "^c)/ ro5 '^/loXXw^^ 
©aben forberte. 

Auher ber Krahe sinben wir bie Aege als Symbol in bem 
Mythus von Asklepios. ©te faugt bas Kt'nb, hat aber zu bem 
Heilgotte felbst keine nahere Veziehung , fonbern gehort bem Vater 
besselben, bem Apollon, ber auch Hirtengott war, bem bie Kokonie 
Kyrene gehorte, in welcher zu Valagra bem Asklepios 3l'egen ge- 
opfert wurben, was bei ben Eptbauriern, woher ber Kyrenische Kult 
angeblich stammte, nicht gefchah (?ausan. II. 26. 7). Datz in 
Asklepios ber heilenbe ©ott Apollon zu einem besonberen Gottarzte 
gebichtet worben fei, ist wahrscheinlich. 

Cine arkabifche ©age bei Pausanias (VIII. 25.6) laht ben neu- 
geborenen ©ott burch Autolaos bei Thelpusa sinben, unb gt'ebt ihm 
bie Trygon, b. i. bie Turteltaube zur Amme. Ob biese Amme, 
bie im Fruhlinge unb ©ommer girrt , unb sich zur Bezeichnung ber 
warmen Iahreszeit eignet (Ikeocrit. VII. 14 l. Virx. Lcl. I. 59), 
eben fo wie bie Krahe als sinnbilbliche Bezeichnung ber fchonen unb 
warmen 3eit, welche bie ©efunbheit forbert, gewahlt worben sei, 
ist nicht gewitz. Wahrscheinlich mag es vt'elleicht sein, Weil bie Ele- 
mente bes ASllepiosmythus sich innerhalb went'ger unb zwar fehr 
beutlicher Begriffe begranzt sinben. Heilung burch Verstanb unb 
El'nsicht, Gesunbheit burch gute Wt'tterung ober warme Iahreszeit 
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beforbcrt sinb die demMythus inwohnenben etnfachen Begriffe. Der 
Hunb , bie Wachsamkeit bezeichnenb, bte Schlange , bas Sinnbild 
ber Weishcit gehoren bcm ©otte, Epione, die Linberung, ober Lam- 
pett'e , bte Leuchtenbe t'st seine ©emahlin. (Vei Hygin lab. 97. 
steht Mackaon Asclepii et Coronidis filius , falsch ; es ist blost 
et zu streichen unb Coronidae zu lesen, benn weniger mochte sich 
eine Verbefferuug ber Corruptel burch Einschiebung von filii empfeh- 
len, so bast es hiehe: Mackaon Asclepii Coronidis filii filius 
ober Asclepii Apollinis et Coronidis filii filius). IschyS, 
Aresthanas, Arsinoe, Starke, Verstanb, Hygieia, Gcsunb- 
heit, I a so, Heilung, Aigle, ©lanz u. s. w. werben in nachste 
Beziehung zu bem Heilgotte gestellt, unb keine ber Persont'sikationen 
deutet auf eine Ueberschreitung ber engen ©ranze eines ©ottes ber 
Heilung hm. 

Konrab Schwenck. 

Mus. f. Philol N. F. XI. I2 
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